
158 Unter.wheidung kitnstlich gejzrirbter Rothweine won echten. 

Der Recbenschaftshahn (robinet coluyteur), 
Eine neue Erfindung erfreut die Herzen der Wein- 

hiindler wie der Privatleute, welche sich Rechenschaft 
geben wollen uber die Unkosten und welche wunschen, 
dass ihre Keller nicht von Unberufenen in Contribution 
gesetzt werden. H a n  t z  in Belfort hat eine neue Art Fass- 
hahn erfunden, dcn er  den Rechenschaftshahn (vobinet conzp- 
t e w )  nennt. Dieser giebt die Mengen des abgezogenen 
Weinee an yon Liter bis 1000 Liter und eincr Reihe 
yon Taueendcn. Es ist ein Sidierheitswachter fur die 
Keller. (Courrier de lu C'dte. Ft?vv. 186ti.) Dr. IZeiclt, 

Einfachcs Mittel, kiinstlieh gefirbte Rothweine von 
natiirlieben ZII unterseheideo. 

Zu seinen Versuchen wandte W i l l i b a l d  A r t u s  
von zwei ancrkannt reellen Firmen bezogene Asmanns- 
hguser und Oberingelheimer Rothweine an und fand, dase 
dieselben beim Schutteln einen weissen Schaurn geben, 
wiihrend Weine, die er init Hollunderbeeren, Heidelbeeren, 
Klatschrosenblumenblattern, Malvenbluthen gefarbt hatte, 
einen rothlichen Schaum geben. 

Dieselbe Schsumbildung konnte A r t u s auch bei 
mehren franz6sischen Rothweinen, aus guter Quelle be- 
zogen, beobachten, so dass er  die weisse Schaumbildung 
der Weine mit natiirlichein Farbstoff als ein Mittel hiu- 
stellt, um echten Rothwein von kunstlich gefarbten zu 
unterscheiden. (Detifsche I d . - Z t y .  1866.) B. 

Ilntersrheidung kiinstlich gefiirbtcr Rothweine von 
eehtcn dureh Eiseneblorid. 

Bringt man nach A. P h i l l i p  s etwas Eisenchlorid 

beeren oder zu dem Safte der  schwarzen Malven, so far- 
ben sich diese Lijsungen v io le t .  Hesonders schon zeigt 
sich diese Reaction mit dem Safte der hlnlvenbluthen. 
Es ist diese Reaction in mit solchen Substanzen gefarb- 
tern Wein ebenfalls sehr deutlich und daher sehr leicht 
voin echten Rothweine zu unterscheiden, welcher sich bci 
Zusatz von Eisenchlorid r o t h  b r a u n  farbt; jedoch ubt 
der Sauregehalt des Weins Einfluss auf die Reaction aus; 
denn von verschiedenen weissen Keinen, die P h i l l i  pp  s 
mit Heidelbeersaft gefiirbt hatte, erhielt er mit Eisenchlorid 

zu einer Lbsung von schwarzen R irschen oder Heidel- 




